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AEG 
Das neue 
Do-it-you rself-
Sortiment im 
stabilen 
Holzkasten. 

Wir führen alle 
Sortimente und 
Ersatzteile . 

Eisenwaren 

Rennweg 48 

d 
8001 Zürich 
Tel. 051 238842 
Postcheckkonto 
80-5623 

Gut 
beschützt 

mit 
FORTUNAf)LEBEN 

Wussten Sie, dass die FORT U NA seinerzeit mithalf, Ihre IGA P zu gründen? 
Fragen Sie doch einmal einen Ihrer Kameraden, warum er der I GA P beige

treten ist. Auskünfte erteilt auch das Sekretariat der Aeropers. 

FORTUNA Lebens-Versicherungs-Gesellschaft 
Postfach 8021 Zürich Telefon 051/275030 
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Liebe Rundschauleser 

«Jedes 6. Flugzeug ist defekt», las ich 
• kürzlich in einem neu «gepressten» und an

geblich besser dreinblickenden Boule 
vardblatt. Die Chancen eines Flugpassa
giers seien nicht immer hundertprozen
tig (!) und vielfach merke der Passagier 
überhaupt nicht, was sich in einem Linien
flugzeug alles abspielt. Im übrigen beruft 
sich besagter Artikelschreiber auf eine 
Statistik über den Luftverkehr im schotti
schen Hochland. Da bekanntlich auch ein 
weltbekanntes Getränk aus dieser Gegend 
kommt, wäre es leicht möglich, dass dieser 
Mitarbeiter besagten Kulturblattes a) den 
Whisky nicht verträgt, b) die eigene Angst 
vor dem Fliegen vom Leibe schreibt oder 
c) vielleicht hofft, dass man ihn zu einem 
Fluge (gratis natürlich) einlädt, aufdass er 
seinen Lesern mit seinem Geschreibsel 
keine Angst mehr einjage! 
Wenn dann aber behauptet wird, dass sich 
der Kommandant trotz vier defekten Trieb-
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werken zu starten entschloss, grenzt dies 
bereits an oberflächlichen und dilettanten
haften Journalismus. Auch ein halb ernst-
zunehmendes Presseprodukt sollte sich in 
dieser Sparte mehr fachliche Kenntnisse 
aneignen, auch wenn sein Inhalt meist 
gleichwertig ist wie sein Preis : nämlich 
billig! Am besten ist es , wenn man sich 
mit solchen Blättern an ein bestimmtes 
Ortchen begibt und schaut, dass man die 
Sache möglichst schnell hinter sich bringt. 
Solange es aber noch Leute aus der Poli-

tik (lies Volksvertreter) gibt, welche als 
Mitverantwortliche beim Ausbau des Flug
hafens bei orientierenden Besichtigungen 
«erschütternd naive» (laut TA) Fragen 
stellen , ist man versucht, dem obenerwähn
ten Zeitungsartikel gerechterweise gar 
keine Beachtung zu schenken. Im zweiten 
Fall geht es um sehr viel Geld, unser Geld 
und die Zukunft! Und wenn hier Leute, 
welche jeglichen Fachkenntnissen bar und 
denen im Vokabular das Wort «Voraus 
planen» fehlt, Einfluss nehmen, wird die 
Sache erst bedenklich . 
Dass man rund um einen Flugplatz, wo 
Lärm bis zu einem gewissen Grad unver
meidlich ist, nachträglich sogenannten 
sozialen Wohnungsbau betreibt (nicht nur 
bei uns in der Schweiz) und die Bewohner 
nachher gegen den Fluglärm mobilisiert, 
ist schlechthin ein Schildbürgerst reich a 
la Seldwyla. Vielleicht kann der eine oder 
andere von uns, falls man einem erschüt
ternd naiven Fragesteller gegenüber steht, 
auch diese Tatsache wieder einmal er
wähnen. Auch ich bin bestimmt kein Lärm
anhänger. Nur darf es am Ende nicht so 
weit kommen, dass man das Kind mit dem 
Bade ausschüttet. Das Rad der Zeit kann 
man nicht zurückdrehen, man verliert sonst 
höchstens den Anschluss. 

Mit freundlichen Grüssen K. Strickler 

Es gibt nichts Gutes, 
ausser : man tut es. (Erich Kästner) 
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Erstens ist er praktisch veranlagt 
und zweitens gut versichert 

.. . durch unsere kombinierte Hausratversicherung. Sie 
bietet in einer einzigen Police vierfache Deckung: Schutz 
gegen Feuer- und Elementarschäden, gleichzeitig auch 
gegen Schäden durch Diebstahl, Wasser und Glasbruch. 

Diese Risiken können auch einzeln oder in beliebigen 
Kombinationen versichert werden , denn jede Police wird 
den Bedürfnissen und Wünschen des Kunden angepasst . 

NATIONAL-VERSICHERUNG 

Generalagentur: 
H. Bachmann, 8401 Winterthur, Tel. 052 / 2271 78 

Hauptagentur J. Kurer: 
Gemeindehaus, 8302 Kloten, Tel. 051/84 47 77 
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Liebe Mitglieder 

1. Neuaufnahmen und 22. 1. 68 hat der Vorstand folgende Pi-
.An den Vorstandssitzungen vom 22. 12. 67 loten in die Aeropers aufgenommen : 

Balmer Eric 
Copi SE-210 

• 
~·· 
Weber Hermann 
Copi CV-440 

Bircher Peter 
Copi SE-210 

Winterstein Felix 
Copi CV-440 

Ruttkowski Günther 
Copi CV-440 

Zeugin Rolf 
Copi CV-440 

Wir heissen diese neuen Kameraden in unserer Vereinigung herzlich willkommen. 
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2. Salärverhandlungen 
Bis heute haben vier Verhandlungen und 
eine Besprechung mit der Geschäftslei
tung stattgefunden. Ich hoffe, dass wir im 
Februar eine Einigung erzielen werden , 
welche für beide Seiten einen vernünfti
gen Kompromiss darstellt. Einige Ver
tragsartikel, welche bereits bereinigt sind , 
erfahren ebenfalls eine Änderung. 
Wenn die Aufwandverhandlungen und die 
Berechnungen des Versicherungsfach
mannes beendet sind, werden wir Ihnen 
die Unterlagen zur Abstimmung unterbrei
ten. 
Die neuen Saläre treten ab 1. 1.1968 in 
Kraft. 

3. VEF-Verhandlungen 
Der letzte Entwurf des VEF-Reglementes 
wurde in einer letzten Lesung vom Stif
tungsrat und vom Vorstand der Aeropers 
gutgeheissen. Das Reglement wird Ihnen 
zusammen mit den Unterlagen für die Ver
tragsabstimmung zugestellt. Eine Abstim
mung über das Reglement findet nicht 
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statt, da unsere VEF eine Stiftung ist, d.h. 
eine rechtlich selbständige Körperschaft. 
Stifterin bzw. Stiftungsrat sind in diesem 
Fall allein zuständig. In der Praxis wird 
die Aeropers jedoch bei Anderungen zu 
gezogen, wie es b isher auch immer ge
schehen ist und auch weiterhin der Fall 
sein wird. Die diesbezüglichen rechtlichen 
Grundlagen sind in unserem Arbe itsver
trag verankert. 

4. Deplacement-, Dienstortwechsel-, 
Ferienreglement 
Parallel zu den erwähnten Verhandlungen 
werden ebenfalls Verhandlungen über die-· 
se Reglemente geführt. Ausser dem De
placementreglement, welches jetzt in Be
arbeitung ist, sind die Arbeiten soweit 
fortgeschritten , dass wir Ihnen das eine 
oder andere Reglement ebenfalls zur Ab
stimmung werden unterbreiten können. 

Mit freundlichen Grüssen 
A. Sooder, Präsident 

• 



Was uns beschäftigt 

I. Kommentar zur Einsatzliste Januar 1968 

• 1. Piloten 
Am 1. 1. 1968 betrug der Bestand : 
1. 1. Bestand 
Schweizer 
Ausländer 
Total 

367 
138 
505 

Budgetierter Bestand 
Unterbestand 

1. 2. Bestandesveränderungen 

72,67% 
27,33% 

100% 
513 
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Austritt per 31 . 12. 67: HH. Veldermann, 
Goudappel und Claiton 

1. 3. Ausbildung 
Am 1. Januar befanden sich insgesamt 120 
Piloten in Ausbildung , wobei sich auf den 
einzelnen Typen folgende Verteilung er
gibt : 

DC-8 11 PiC- und 13 Copianwärter im 

• UK 1/67 
CV-990 Keine Ausbildung 
SE-210 6 Piloten im Upgrading 

20 Copiloten der Klasse 1/66 im 
Einsatz als SC 
3 Piloten der Klasse 11 /66 als SP 

DC-9 8 PiC-Anwärter des UK Nr. VI im 
Upgrading 
11 PiC- und 10 Copianwärter im 
UK Nr. VII 
7 Copi des UK VI im Einsatz als 
SC 

18 Absolventen der SLS Klasse 
11 /66 als SP 

CV-440 13 Copianwärter des Spez. Kur-
ses für Ausländer als SC 

Die zukünftigen DC-8 Südatlantik Capt. 
beginnen mit Rio-Flügen als Observers 
auf CV-990. 

1. 4. Ferienabgeltung 
Die detaillierte übersieht wird in der näch
sten Nummer erscheinen. 
1. 5. Verschiedenes 
Das auf den 3. 1. vorgesehene Flight Trai
ning des DC-8 UK 1/67 kann aus techni
schen Gründen (Beschädigung eines Flz.) 
nicht vor dem 11. 1. beginnen. 
Zur teilweisen Kompensation der verlustig 
gegangenen Einsatztage wurde der Route
OPS Kurs für 8 Piloten auf den 4. 1. vor
verlegt. 

2. Navigatoren 
Der Bestand umfasst 46 Selbständige und 
8 Aspiranten . 

II. FOM Clearing Action 
Seit Jahren wünschen wir uns ein etwas 
geniessbareres FOM. Wer kann heute 
noch mit gutem Gewissen behaupten, er 
beherrsche diese Bibel lückenlos? So 
eine «Generalfrühlings-Putzete» wäre 
sicher willkommen. 
Ich gebe zu , Swissair und Aeropers be
mühen sich in verdienstvoller Art und 
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Weise, etwas Licht in diesen Dschungel zu 
bringen. Aber eben, so eine Sisyphusar
beit übersteigt die Kräfte eines Einzelnen 
oder einer kleinen Gruppe. 
Deshalb rufen wir das gesamte Piloten
korps zu einer 

FOM Clearing Action 
auf. Wenn Sie be i Ihren Revisions- oder 
sonstigen FOM Durchstöberungsversu
chen auf Unklarheiten, Unzulängl ichkeiten 
oder überholtes stossen, teilen Sie uns 
dies doch bitte mit. W ir brauchen keine 
seitenlangen Briefe, ein «Fresszettel» ge
nügt. Schreiben Sie darauf lediglich den 
Vermerk «FOM Clearing Action». Wir hof
fen , bald ein prallgefülltes Dossier mit 
Vorschlägen und Anregungen zu haben, 
die es uns dann erlauben werden , dem 
Paragraphenchaos zu Leibe zu rücken. 
Wir zählen auf Ihre Mitarbeit. 

III. Gefährliches Fliegen über New York 
Einer Agenturmeldung entnehmen wir fol
gendes: 
New York (upi) Fünf «Beinahe-Zusammen
stösse» im Luftverkehr über New York 
gibt es nach Darstellung der amerikani
schen Pilotenvereinigung täglich . Flugka
pitän Clyde Muirhead, der erste Vizeprä
sident der Vereinigung, in der sich die Pi
loten von Luftverkehrsgesellschaften zu
sammengeschlossen haben, erklärte auf 
einer Flugsicherungskonferenz in New 
York, die meisten dieser Fast-Kollisionen 
blieben von der Flugkontrolle unbemerkt, 
andere würden nicht untersucht. Muirhead 
führte diese gefährlichen Flugsituationen 
auf unzureichende Sicherheitsbestimmun
gen für Flugzeuge und Flughäfen zurück. 
Recht hat er, der Kollege Muirhead . Aber 
was unternehmen wir dagegen? 

IV. Rekonstitutionsanzeige 
Die FPAS hat uns die Zusammensetzung 
ihres Vorstandes für 1968 wie folgt mitge 
teilt : 
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Th. Patch 
E.A. Bruinsma 
J. Fosbrocke 
J. W . Elfring 
L. ldle 
W. Ruiter 
J. Sterndale 

President 
Vice-president 
Treasu rer 
Secretary 
Member 
Member 
I FALPA-representative 

V. Neujahrswünsche 
Auch dieses Jahr haben wir eine ganze An 
zahl Neujahrsglückwünsche von befreun
deten ausländischen Pilotenvereinigun
gen erhalten : 

La Asociacion Sindical de Pilotos de Li-· 
neas Aeras (IBERIA, Madrid) 
La Asociacion Sindical de Pilotos Avia
dores de Mexico 
Civil Aviat ion Worker's of the USSR 
Ind ian Pilots 'Guild, Bombay 
South African Airways Pilots Association , 
Transvaal 
Swedish A ir Line Pilots Associat ion 
Turkish Airlines Pilots Association , Istan
bul 
De Vereiniging van Nederlandse Verkeers 
vliegers (KLM) 

Wir erwidern diese Glückwünsche aufs 
herzlichste und sehen mit unseren Kolle
gen einem ungetrübten Fliegerjahr entge
gen. 

VI. IFALPA Children's Vacation Scheme 
«With the commencement of a new year, 
we would like to issue a reminder to al. 
pilots of the availability of the IFALPA 
Children's Vacation Exchange Program. 
Perhaps you would like to give considera
tion at this time to taking advantage of 
th is wonderful opportunity for your family . 
lf you are interested in arrang ing for a 
vacation exchange in a foreign country 
for one or more of your children , please 
contact : Mrs. Shirley A. de Jardin, 141 Old 
Mill Road, Winnipeg 12, Manitoba, Canada. 
Firm dates do not need to be finalized at 
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this early time but it would be wise to 
commence negotiations with Mrs. de Jar
din now in order that she may be able to 
put you in contact with a family in the 
country of your cho ice. The educational 
value of this Plan is indeed obvious and it 
is earnestly hoped that the Program will 
continue to grow and , thusly, benefit 
everyone concerned.» 

VII. Motorflugkurse 1968 
Für die Durchführung der Kurse 1968 der 
fliegerischen Vorschulung benötigt die 

Fliegerschule Bern der ALPAR AG drin
gend Fluglehrer. 
Definitiv festgelegt wurde bereits Ku rs 
FA 6 vom 26. 2. - 5. 4. 68 der Radio 
Schweiz für Flugverkehrsleiter-Aspiranten 
und Kurs FA 7 vom 22. 7. - 30. 8. 68, sowie 
Kurs FA vom 10. 2. 69 - 23. 3. 69. Für all 
diese Kurse werden je 2 - 3 Flugleh rer 
benötigt. 
Anmeldungen nimmt das AEROPERS-Se
kretariat entgegen. • 

Mit freundlichen Grüssen Dr. R. Schmid 

Sein Name; 
Er ist der erste Wagen, F iaf 12 5 

der mit den letzten technischen 
Neuerungen in Gross-Serie geht: 

Die Mechanik. Die Sicherheit .Der totale Komfort. '--------..;.....:~ 

FIAT 
Freih ofstrasse 25 

Mitarbeiter der Swissair 
erfragen den für sie 

gültigen Spezialpreis 

Automobil-Handels-AG. 8048 Zürich 
Telefon 051/527752 (intern Nummer 66, Herr B. Huber) 
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Johnson, die Swissair und wir 

Die kürzlich von Präsident Johnson ange
kündigten Massnahmen zur Sanierung der 
Zahlungsbilanz haben so etwas wie eine 
weltweite Angstpsychose ausgelöst. Mö
gen die geäusserten Befürchtungen noch 
so begründet sein , fragt es sich , ob 'd ie 
vorgesehenen Massnahmen wirklich ge
rechtfertigt sind. 
Tatsache ist, dass Ende letzten Jahres 
die amerikanische Zahlungsbilanz für das 
4. Quartal 1967 auf rund 2'000 Mio Dollars 
anstieg, womit sich im Jahresendergebnis 
ein Passivsaldo von 4'000 Mio Dollars er
gab. Mit dem am Neujahrstag angekündig
ten Fünfpunkte-Programm soll nun dieses 
Manko im Jahr 1968 auf 3'000 Mio Dollars 
«hinuntergeschraubh> und dabei Einspa
rungen in der Höhe von 500 Mio Dollars 
durch «non-essential travels outside the 
Western Hemisphere» erzielt werden. 
In unseren Kreisen wird man sich ernst
haft fragen , ob es sinnvoll , realistisch , ja 
noch vernünftig ist, die Schraube bei der 
Reisefliegerei - denn sie wird in erster 
Linie davon betroffen - anzusetzen. Dass 
wir und d ie ganze östliche Hemisphäre 
dabei Schaden nehmen könnten, ist in den 
Augen der Hüter der amerikanischen 
Wirtschaft irrelevant. Gut ist, - so mögen 
sie argumentieren - was uns nützt. 
Scheinbar eine bestechende Theorie, aber 
eben, nur scheinbar. Denn die Le idtra
genden werden nicht nur wir sein , sondern 
auch, auf längere Sicht gesehen, die Ame-
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rikaner selber. Zugegeben, kurzfr ist ig wer
den die USA einen Teil ihres «Loches» • 
stopfen und ihre Zahlungsbilanz reakt ivie-
ren können. Allerd ings wird dieser Erfolg 
wesentlich davon abhängen, wie weit 
«non-essential travellers» überzeugt oder 
gar gezwungen werden können , die west
liche Hemisphäre nicht zu verlassen. 
Auf lange Sicht sieht die Situation aber 
ganz anders aus. In erster Linie werden 
die Reiserestriktionen, im Gegensatz zu 
den anderen vier Massnahmen des Fünf
punkte-Programms, unerwartete, ja ab
rupte und ganz erhebliche Schwierigke i
ten unter den Freunden Amerikas im Aus
land verursachen. Sie werden die zu er
wartenden Rückschläge wohl oder übel 
auffangen ; sicher ist aber, dass Amerika 
damit für lange Zeit ein gutes Stück sei
nes goodwill eingebüsst haben wird . 
Des weitem ist die Art und Weise der 
Reisebeschränkungen in hohem Masse 
diskriminatorisch, und zwar in dem Sinn , . 
als jene Staaten der westlichen Welt, mit 
denen sich Präsident Johnson - aus rein 
politischen Gründen - nicht überwerfen 
will , bevorteilt werden. Mit anderen Wor
ten mutet Johnson seinen Verbündeten in 
der östlichen Welt ohne we iteres und 
gleichzeitig Beleid igung und ungerechte 
Behandlung zu . 
Schliesslich könnten die Reisebeschrän
kungen auch gewisse Vergeltungsmass
nahmen auslösen. Wegen der erlittenen 



Beleidigung liesse es sich denken, dass 
zahlreiche Staaten das amerikanische 
Ausland-«Exchange program» zu sabotie
ren versuchten , was bei weitem wirksamer 
wäre, als von hier aus Reisen nach den 
USA zu restriktieren. Präsident Johnson 
wird sich dies nochmals gründlich über
legen müssen. Für die IATA kommt diesem 
Problem auf alle Fälle erste Priorität zu . 
Ob auch die Swissair durch die John
son 'schen Massnahmen betroffen wird, 
lässt sich noch nicht mit Bestimmtheit sa
gen, aber doch ahnen. In operationeller 
Hinsicht könnte dies bedeuten, dass der 

•
Einsatz von B-747 in weitere Fernen rücken 
würde , wenn sie nicht überhaupt von der 
Bildfläche verschwänden . 

• 

Unmittelbar bekommen wir, Aeropers, die 
Restriktionen und damit die bösen Ahnun
gen unserer Firma jetzt schon zu spüren. 
In den anfangs Januar stattgefundenen 
Salärverhandlungen wurde uns unmissver
ständlich gesagt, dass in den für 1968 und 
1969 zu fixierenden Aufwandquoten die 
Auswirkungen der amerikanischen Restrik
tionsmassnahmen zu berücksichtigen sei
en. Mit anderen Worten können unsere 
heutigen Forderungen nicht erfüllt werden. 
Wahrlich , die Amerikaner lieferten unserer 
Firma ein Argument, das ihr sehr zustatten 
kommen musste! Aber vielleicht bewahr
heitet sich auch hier der Spruch: Erstens 
kommt es anders, zweitens als man denkt. 

Dr. S. 

11 



12 

Man sollte ... 

(wie in der Oktober/ November Rundschau 
angekündigt, steht diese Seite den Mecke
rern , Kritikasten und anderen wohlgemein
ten Kropfgele(h)rten zur Verfügung. Für 
heute bleibt diese Seite leer, gewisser
massen zur nächstmaligen «Aufforderung 
zum Tanz». Vollste Diskretion wird jetzt 
schon zugesichert. Sie können Ihre Artikel 
mit oder ohne Namen oder mit Ihrem 
Künstlernamen, d.h. Pseudonym versehen ..... 
Nur der Redaktion gegenüber müssen Si EJ9 
sich zu erkennen geben. 

Und nun bitte, das Wort ist frei !-die Red. ) 
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möbel + 
teppiche 

Ausstellungs

halle 

Obstgarten / 

Flughafenstrasse 

8302 Kloten 

Telefon 840403 

13 Schaufenster 

immer P 
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Die «One-Man-Band» lebt wieder auf (2 . Teil) 

Tatsache 
Wissenschaftliche Untersuchunge n des In
stitute of Aviation Medicine der Royal Air 
Force haben gezeigt, dass das Sehen zeit 
lich verzögert wird , wenn man unter be
schränkten Sichtbedingungen von opti
schen Bezugspunkten ausserhalb auf die 
Instrumente und umgekehrt wechselt. Die 
Untersuchung zog in Betracht die Bewe
gung des Aug en muskels , die Bewegung 
des Auges selbst, die Wahrnehmung mit 
dem gelben Fleck*, die Akkommodation 
(Scharfeinstellung des Auges durch Ver
änderung der Linsenkrümmung) , die Er
kennung der Inst rumentenanzeige und das 
Nachlassen der Akkommodation . Die sich 
ergebende Zahl für diese Zeitspanne war 
2,39 Sekunden, und dies ist eine Durch
schnittszeit, die individuellen Unterschiede 
zwischen einzelnen Piloten , vor al lem wenn 
sie ermüdet sind und deshalb oft länger 
brauchen, um von Fern- auf Nahsicht oder 
umgekehrt umzustellen , nicht berücksich
tigt. Die erwähnte Zeitspanne vergeht 
darum, weil das Auge Lichtenergie absor
bieren und sie dann in Nervenimpulse um
wandeln muss, die dann vom Hirn in Wahr
nehmungsschemen übersetzt werden. 
Wenden wir diese Tatsache auf die Auf
gaben des First Officers kurz vor dem Er
reichen der 100-ft-DH an, so wird offen-

• Der gelbe Fleck liegt auf der Rückwan d des Aug es, 
der Pupille gena u gegenüber. Er ist die Zone des 
schärfsten Sehens - uwe 
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sichtlich , dass recht viel Spielraum für 
Fehler offen bleibt - entweder indem er~ 
die Panel-Instrumente, vor allem einen 9 .J 
barometrischen Höhenmesser, falsch ab
liest oder die Bezugspunkte ausserhalb 
falsch erfasst oder beides. Zu dieser visu
ellen Verzögerung hinzu kommen die Se
kunden oder Sekundenbruchteile , die der 
First Officer braucht, um die Worte «Mi 
nim um - No runway» zu sagen, plus die 
Zeit, d ie der Captain braucht, um diese 
Worte zu hören und in Steuerbefehle um
zusetzen , plus die Tatsache, dass fast 2 
Sekunden vergehen, bis ein grosser Jet 
auf Steuerbefehle reagiert - und am 
Ende sind es 4 - 5 Sekunden oder mehr, 
eine fürchterliche Zeitspanne. Wir erin
nern uns ja, dass das Flugzeug auf der OH 
von 100 ft nur 6 Sekunden von der Pisten
schwelle entfernt ist und dass es nicht auf 
diesen 100 ft anlangt und da bleibt, son
dern durch sie hindurchsinkt. Wenn das 
Flugzeug also begonnen hat, von seinem. 
Anflugweg abzuweichen, ist es bereits 
wesentlich weniger als 100 ft über dem 
Boden. 
Eine der grösseren Airlines, die bereits 
mit Kategorie 11 arbeitet, hat in ihrem Air
craft Operating Manual den höchstzuläs
sigen Anzeigeunterschied veröffentlicht, 
den sie bei ihren modifizierten barometri
schen Höhenmessern toleriert. Der grösste 
erlaubte Fehler ist danach zwischen Mee
reshöhe und 2000 ft 25 ft. Wenn man ein-



mal in der Luft ist, gibt es freilich keine 
Möglichkeit, barometrische Höhenmesser 
genau zu prüfen ; man kann also nicht sa
gen, welcher von den beiden falsch an
zeigt oder ob sie beide falsch anzeigen -
der eine mehr als der andere - , und man 
ist auch über die Richtung der Fehler im 
Ungewissen. Wenn der Pilot also den Hö
henmesser gebraucht, der weniger an
zeigt, kann er durchaus nicht sicher sein , 
dass diese Ablesung die genauere ist oder 
dass er einen sicheren Wert erhält. Die 
Piloten müssen mit ihren Höhenmessin
strumenten zufrieden sein , oder sie ma-

Ahen keine Anflüge auf diese niedrigeren 
'W'Entscheidungshöhen hinunter. Für Kate

gorie-II-Anflüge sollte ein Höhenmesser 
auf ± 5 ft genau sein ; dies entspricht 0,013 
cm Quecksilbersäule oder 0,2 Milibar. 
Andererseits , wenn diese oben erwähnten 
Zeitspannen wiederum sowohl auf den 
Captain als auch auf den First Officer an
gewendet werden , wenn dieser sagt: «Run
way in sight» , dann muss der Captain jetzt 
auch aufschauen, die sichtbaren Bezugs
punkte am Boden erfassen, entscheiden, 
ob die Aussage des First Officer stimmt 
und, wenn er sie richtig findet, den Anflug 
fortsetzen . Doch dies ist leichter gesagt 
als getan. 

Tatsache 
Das Royal Aircraft Establishment in Bed
ford (England) hat herausgefunden, dass 

~ie mangelnde Fähigkeit der Augen , die 
'Wlöhe richtig einzuschätzen und entspre

chende Steuerkorrekturen zu veranlassen , 
eines der hauptsächlichen Sicherheitspro
bleme bei der Landung bei geringer Sicht 
darstellt, wenn die gegenwärtig üblichen 
Techniken angewendet werden. Man ist 
zu dem Schluss gekommen, dass in einem 
Kategorie-I I-Anflug erst dann eine zufrie
denstellende Höheneinschätzung von 
Auge möglich ist, wenn der Pilot die Pi
stenschwelle und seinen Zielpunkt dahin-

ter sieht. Auf einem Glidepath von 3 Grad 
und einem RVR von 1200 ft müssten die 
Augen des Piloten nicht mehr als 70 ft 
hoch l iegen, um dieses Urteil zu erlauben . 
Soweit der Befund des Royal Aircraft Es
tablishment. 
Im Advisory Ci rcula r 120-20 stellte das 
amerikanische Luftamt (FAA) fest, dass 
ein Anflug auf der Entscheidungshöhe 
(DH) abgebrochen werden muss, sofern 
der «erforderliche Sichtkontakt» (« requi
red visual re ference ») nicht hergestellt ist. 
Die Air Line Pilots Assoc iation (ALPA) 
hat das FAA wiederholt gedrängt, «requi
red visual reference» zu definieren. Es hat 
sich durchweg geweigert, dies zu tun . Es 
ist eine geläufige Tatsache, dass die Ver
tikallage des Auges des Piloten auf einer 
Flughöhe von 100 ft je nach Steilheit des 
Glidepath sehr nahe über der 1000-ft
Stange der Anfluglichter ist. Deshalb ist 
das All Weather Flying Committee der 
ALPA überzeugt, dass bei einer Boden
meldung von 1200 ft RVR der Pilot den 
letzten Abschnitt der Anfluglichter und die 
grünen lichter der Pistenschwelle selien 
kann. 
Mitglieder dieses Komitees haben der Ne
belkammer in Berkeley, California, die 
vom FAA unterstützt wird , viele Besuche 
abgestattet, um verschieden gestaltete 
Beleuchtungen für Anflugschneise, Piste 
und Hochgeschwindigkeits-Abzweigun
gen zu den Rollwegen unter schlechten 
Sichtbedingungen zu studieren. Bei unse
rem jüngsten Besuch bestätigten wir eine 
Theorie, die wir über die optische Pro
blematik der 100-ft-DH gehabt hatten. Wir 
sind nun zu dem Schluss gelangt, dass 
bei einem RVR von 1200 ft der Pilot, wel
cher ständig zum Fenster hinaus schaut, 
um sichtbare Bezugspunkte zu entdecken, 
auf der DH von 100 ft die grünen lichter 
der Pistenschwelle sieht, während der Pi
lot, der plötzich von seinem Instrumenten
brett aufschaut, sie nicht erkennen kann. 
Die nun folgende Erklärung befasst sich 
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sowohl mit wissenschaftichen Tatsachen 
als auch mit einem Problem der mensch
lichen Faktoren. 
Das zentrale Sehen des Menschen mit 
dem gelben Fleck (siehe Bemerkung auf 
Seite 14) erregt etwa 6 Millionen soge
nannte Zäpfchen, welche die Lichtein
drücke klar, detailliert und in Farben an 
das Hirn weitergeben. Wenn wir vom gel
ben Fleck aus über die übrige Netzhaut 
gehen, wird die Dichte dieser Zäpfchen 
immer kleiner, und Stäbchen treten ver
mehrt an ihre Stelle . Es sind insgesamt 
etwa 125 Millionen an der Zahl , und sie 

.ehmen Lichteindrücke nur schwarzweiss 
wahr ; sie sind verantwortlich für das peri
phere (im Gegensatz zum zentralen) Se
hen. Erscheint ein farbiges Licht nur in der 
peripheren Zone der menschlichen Netz
haut, so verliert es demnach seine Farb
wirkung weitgehend, und schlechte Sicht
verhältnisse fördern diesen Farbverlust 
noch. Der Pilot, der zum Fenster hinaus
schaut, hat sich fast vollständig an das 
Sehen in die Weite gewöhnt, und wenn 
die bruchstückhaften Bezugspunkte der 
Anfluglichter unter ihm vorbeiziehen , sieht 
er sie sowohl mit dem inneren als auch mit 
dem äussersten Bereich der peripheren 
Netzhaut. Auf 100 ft Höhe ist er weniger 
als 1200 ft von der Pistenschwelle entfernt, 
er sieht, wofür er Ausschau hält, nämlich 
die grünen Schwellenl ichter, und zwar 
sieht er sie mit dem gelben Fleck. Wenn 
jedoch der Pilot, der die Instrumente be-

~-bachtet hat, plötzlich aufschaut, über
wältigt ihn der Eindruck, dass er sehr nahe 
am Boden ist, mit hoher Geschwindigkeit 
fliegt, ständig weiter absinkt - aber er 
weiss nicht genau, wie rasch er dem Bo
den näher kommt, und da er ein normaler 
Mensch ist und nicht aus Unachtsamkeit 
mit dem Boden in Berührung kommen will , 
wird er sich an die ersten und nächsten 
optischen Anhaltspunkte klammern , um 
sich zu vergewissern , dass er immer noch 
in Sicherhe it ist. Dies sind natürlich die 

Anfluglichter, die unter der Flugzeugnase 
zu verschwinden beginnen ; sie sind nicht 
nur die nächsten Anhaltspunkte, sondern 
auch die hellsten. Der Pilot sieht nun mit 
dem gelben Feck diese lichter, während 
die grünen Schwellenlichter in seinem 
peripheren Sehen erscheinen und nicht 
wahrgenommen werden. Wir zogen die An
passung des Auges von Nah- auf Fernsicht 
und die eindeutige Identifizierung der 
Pistenschwelle in Betracht und fanden , 
dass man mit einer Anpassungsze it von 
3 Sekunden rechnen muss. Wir vertausch
ten im Cockpit in der Nebelkammer die 
Aufgaben mehrmals und fanden diese Tat
sache bestätigt, selbst wenn der Mann mit 
Blick auf die Instrumente nach mehreren 
Abläufen bereits etwas «dressiert» war. 
Und abgesehen davon waren wir wohl
ausgeruhte Piloten, die keiner übermäs
sigen Spannung oder Belastung ausge
setzt waren . 
Es geht daraus deutlich hervor, dass im 
Fall 1 eine korrekte Entscheidung nicht 
sofort und richtig auf der OH getroffen 
werden kann und dass sie irgendwo unter 
der Höhe von 100 ft getroffen wird. Dies 
widerspräche aber dem Abschnitt 6e des 
Advisory Circular 120-20, wo es heisst, der 
Entscheidungsbereich sei «der Bereich 
zwischen dem Middle Marker und dem 
100-ft-Punkt, in welchem der Pilot ent
scheiden muss, entweder seinen Anflug 
fortzusetzen oder einen Overshoot auszu
führen». 
Doch Fall 1 hat noch andere Haken. Neh
men wir wiederum den idealen Anflug an, 
und zwar ist das Flugzeug genau auf der 
Centerline und auf dem Glidepath auf der 
OH von 100 ft angelangt ; der Sichtkontakt 
mit dem Boden war genügend, und der 
Captain hat sich entschlossen, den Anflug 
fortzusetzen. Irgendwo zwischen 100 ft 
Höhe und dem Aufsetzpunkt ist der Cap
tain aber in eine nicht homogene Luft
masse geraten, und eine Nebelschwade 
ist über die Piste gestrichen - nahe bei 
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der RVR-Messstation zwar, aber ohne ihre 
Messung zu beeinflussen - oder die Sicht 
hat sich rapide verschlechtert. Dann kön
nen zwei verschiedene Dinge geschehen. 
Entweder: Der Captain , der Sichtkontakt 
hat, sieht die weitest entfernten lichter 
nicht mehr. Diese rapide Verkürzung sei
nes Gesichtsfelds oder dieser Verlust von 
optischen Bezugspunkten kann in ihm den 
Gedanken auslösen, dass er aus Verse
hen «die Nase hochgezogen» und so seine 
Sicht auf die nächsten lichter abgeschnit
ten habe. Da er die weiter entfernten lich
ter nicht mehr sieht, drückt er natürlich 
die Nase nach unten. Dadurch vergrössert 
sich die Sinkgeschwindigkeit - und zwar 
unter Umständen durchaus so rasch , dass 
das Flugzeug mit dem Boden in Kontakt 
kommt, bevor es wieder aufgerichtet wer
den kann und auch bevor es die Pisten
schwelle erreicht. 
Oder: Es könnte ein Overshoot versucht 
werden. Wenn dieser eingele itet wird , 
muss man sich daran erinnern, dass beide 
Piloten zum Fenster hinaus schauen. Kei
ner von ihnen ist also genau über die 
Sinkgeschwindigkeit unterrichtet und auch 
nicht über das Heading und den Nei
gungswinkel der Querachse gegenüber 
der Horizontalen. Folglich muss einer der 
Piloten - zweifellos der Captain - auf 
die Instrumente zurückwechseln und 
plötzlich versuchen, die vollkommen ver
schiedene Umgebung des überblickens 
von Instrumenten mit gesenktem Kopf auf
zunehmen, den Augen Zeit für die Anpas
sung von Fern- und Nahsicht einzuräumen 
- darauf, und zwar möglicherweise nachts 
und unter Rotlicht, sofort die Instrumente 
auf dem Panel zu interpretieren und 
gleichzeitig zu rotieren und Leistung zu 
geben, wobei die Nose-up-Anzeige viel
leicht nicht einmal so vom Computer korri
giert ist, dass sie genaueren Aufschluss 
über die Steiggeschwindigkeit gibt. Und 
all das geschieht in einem über 100 Tonnen 
schweren Flugzeug, das sich mit 140 Kno -
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ten fortbewegt und jede Minute rund 200 
Meter absinkt, 43 Meter Flügelspannweite 
hat und einiges weniger als 30 Meter über 
d

0

em Boden ist! Gewiss kann ein derarti
ges Manöver als sehr minderwertiges be
rechnetes Risiko gewertet werden. 
Es muss nochmals stark betont werden, 
dass bei beiden Vorkommnissen, die wir 
eben beschrieben haben, keiner der Pi lo
ten genügend optische Anhaltspunkte für 
die Flughöhe erkennen konnte, weil beide 
aus dem Fenster schauten und ihren Ziel
punkt verloren hatten. 
Um es ganz deutlich auszudrücken, möch- -
te ich vielleicht andeuten, dass einige de.) 
Leute , die gewillt sind , sich Hals über 
Kopf in diesen untersten Bereich der Ka
tegorie II zu stürzen, ihre Hausaufgaben 
nicht richtig gemacht haben - denn sonst 
hätten sie nicht vergessen, was die Ge
schichte uns gelehrt hat. 

Tatsache 
Im November 1962 verunglückte eine DC-
78 bei einem Anflugsversuch auf Piste 4R 
des internationalen Flughafens von New 
York. Fünfundzwanzig Menschen kamen 
ums Leben. Wir zitieren zwei zentrale Ab
schnitte aus dem Bericht des Civil Aero
nautics Board (CAB). 
«Die Ausführung eines Overshoot durch 
die Besatzung erforderte ein überwe ch
seln auf Instrumentenanzeigen infolge Ver
lusts des Sichtkontaktes. Dies musste auf 
einer äusserst niedrigen Höhe geschehe. 
Es stand wenig Zeit oder Raum für einen 
Fehler zur Verfügung, sollte das Manöver 
erfolgreich durchgeführt werden.» 
«Die Untersuchungsinstanz kommt zum 
Schluss, dass eine zusätzliche Rotation 
des Flugzeugs infolge eines Mangels an 
sofortiger Instrumentenorientierung nicht 
eingeleitet wurde und dass zusätzliche 
Leistung entweder nicht erforderlich oder 
infolge anderer Aufgaben verzögert war.» 
(Hervorhebungen des Autors.) 



Tatsache 
Dann ist da der Unfall einer DC-6B in Los 
Angeles, im Dezember 1963, bei dem das 
Flugzeug bereits gelandet war, als es in 
eine Nebelbank mit Sicht kaum über Null 
geriet. Während des Durchstartens kamen 
die Propeller 1 und 2 mit dem Boden in 
Kontakt, worauf sich Propeller 2 vom Mo
tor löste. Eine erfolgreiche Landung in 
Burbank rettete alle Insassen ohne Ver
letzungen. 
Mr. B. D. Armstron vom Royal Aircraft 
Establishment stellte in einem Artikel über 
automatische Landung («Electronics and 

.ower», Juli 1966) fest: 
«Niemand weiss gegenwärtig genau, wie 
sicher ein Overshoot in Bodennähe und 
unter Blindflugbedingungen ist, aber es 
scheint, dass er vielleicht nicht sehr sicher 
ist. Viel Forschung muss geleistet werden , 
um das Risiko zu definieren und wenn 
möglich zu verhindern .» 
Im Oktober 1965 verunglückte auf dem 
Flughafen London-Heathrow eine Van
guard und forderte das Leben aller I nsas
sen. Das damalige britische Luftfahrtsmi
nisterium deckte in seinem Bericht über 
den Unfall einige Tatsachen auf, die be 
sonders bedeutsam sind im Hinblick auf 
die «Faktor-Mensch»-Probleme im Zusam
menhang mit Tiefanflügen und Overshoots. 
Einige dieser Punkte sind im folgenden 
angeführt: 
1. Ermüdung spielte in den Vorkommnis

sen, die zu dem Unfall führten , eine ge
(. wisse Rolle . 

2. Die First Officers der betreffenden Flug
gesellschaft sind hochgradig darin trai
niert, genaue I LS-Anflüge zu machen, 
aber neigen dazu, von druckgesteuerten 
Instrumenten übermässig abhängig zu 
sein . 

3. Die Piloten haben vielleicht einige 
Schwierigkeit dabei , vom Fliegen nach 
dem Flight Director während eines 
präzisen ILS-Anflugs umzustellen auf 
das Fliegen nach dem gle ichen lnstru-

ment, wenn es beim Overshoot als ein
facher künstlicher Horizont gebraucht 
wird . 

4. Der Bewegungsbereich auf der Pitch
Skala ist so klein , dass eine grosse Än
derung des Anstellwinkels auf dem Pitch 
lndicator nur als relativ kleine Bewe
gung angezeigt wird . 

5. Die Anzeige instrumente für Airspeed , 
Höhe und Vertikalgeschwindigke it sind 
druckgesteuert und sind deshalb Ver
zögerungen und Fehlern unterworfen, 
wenn das Flugzeug seinen Anstellwinkel 
(pitch) sehr rasch ändert ; die Verzöge
rung kann 2 bis 3 Sekunden betragen. 

6. Ein Overshoot ist viel gefährlicher als 
bisher angenommen wurde. 

Es wu rde auch festgestellt, dass trotz der 
wichtigen Rolle, die Simulatoren in jedem 
Ausbildungsprogramm spielen, diese Ma
schinen nicht imstande sind , g-Kräfte auf 
die Piloten wirken zu lassen, unter Um
ständen nicht die gleichen Fehlanzeigen 
auf den Instrumenten nachahmen, wie sie 
bei einem Flugzeug im Flug vorkommen, 
und dass sie nicht die Art von Anspannung 
und Bangen hervorrufen können , wie sie 
bei einem Anflug mit schlechter Sicht in 
Wirklichkeit auftreten. 
Jede dieser drei Tragödien geschah bei 
schlechter Sicht, und sie sollten als Kate
gorie-II-Unfälle betrachtet werden , die be
reits geschehen sind. Es ziemt sich also 
wohl für die Luftfahrtindustrie, dass sie 
sich einige der grundlegenden Probleme 
der Aufgaben der Besatzung und der Be
satzungs-Koordination genau ansieht ; 
ebenso Flugzeugleistungen unter ungün
stigen Bedingungen, wobei es sehr wahr
scheinlich notwendig ist, bestimmte Flug
zeugtypen verschiedene Sichtminima und 
DHs in der «See-to-Land»-Konzeption zu
zuteilen ; ferner Mittel für den Piloten, da
mit er das Flugzeug absolut und genau in 
den Händen hat, und die Notwendigkeit 
eines realistischen Trainings für schlechte 
Sichtverhältnisse. Wir wollen zurückblik-
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ken und von diesen Unfällen bei be
schränkter Sicht lernen, so dass ihre Ge
schichte und ihre Begleitumstände nicht 
vergessen werden und die Leben, die sie 
gefordert haben, nicht umsonst geopfert 
worden sind . 
(Im folgenden beschäftigt sich Richard 
Beck mit zwei Fragen: (1) Wer entscheidet 
wirklich über Landung oder Overshoot? 
(2) Wie werden die Piloten für Kategori e-
11-Landungen ausgebildet? Seine Bem er
kungen zu (1) sind für unsere Verhältnisse 
und Interessen nicht allzu belangvoll ; wir 
verzichten hier deshalb auf eine wörtliche 
Wiedergabe. Interessanter ist vielleicht 
Frage (2). Capt. Beck erläutert die Anfor
derungen bei einem Check, soweit sie den 
Flugbetrieb im Rahmen der Kategorie 11 

angehen. - uwe) 
Das Advisory Circular 120-20 verlangt, 
dass zwei Anflüge mit verdeckter Sicht 
auf 100 Fuss hinunter ausgeführt werden 
müssen. Aus einem davon muss gelandet 
werden, und aus dem anderen heraus 
muss ein Overshoot mit einem kritischen 
Triebwerk auf Leerlauf ausgeführt werden . 
Wenn der Pilot seinen Check-Approach 
macht, geschieht eine von zwei Möglich
keiten. 
Im ersten Fall sagt der Checkpilot auf 100 
ft : «Runway in sight», entfernt die Blen
den, und der Captain, der nun eine unbe
grenzte Sicht, Wolken, Horizont, Bäume 
und Dutzende von deutlich erkennbaren 
Anhaltspunkten zur Verfügung hat, de
monstriert lediglich seine mechanische 
Fähigkeit, das Flugzeug VFR aus einer 
Höhe von etwas weniger als 100 ft zu lan
den! Dies Manöver hat überhaupt nichts 
zu tun mit Operationen bei einer RVR von 
1200 ft und Nebel oder Schnee, der um 
die lichter tanzt. 
Im zweiten Fall sagt der Checkpilot auf 
100 ft : «No runway, go around ». Nun führt 
der Captain physisch einen Overshoot aus 
und beweist damit wiederum nur eine ein
zige Sache - nämlich dass er die mecha-
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nische Fähig keit besitzt, das Flugzeug zu 
rotieren, Leistung zu geben und wegzu
steigen, nachdem er sich vo llkommen auf 
die Instrumente konzentriert hat. 
In keinem dieser beiden sehr verbreiteten 
Manöver hat sich unser PiC mit den Pro
blemen befassen müssen, die sich ihm bei 
schlechter Sicht stellen , und er ist auch 
nie daraufhin trainiert worden oder darin 
geprüft worden , wie man se in Urteil im 
Hinblick auf eine Entscheidung fällt. Denn 
die Entscheidung ist ihm ja abgenommen 
worden - vom Checkpiloten ! Dies ist 
doch gewiss kein realistisches Training! 
Daraus folgt, dass ein dringender Bedar. ) 
für einen Low-Visibility-Simulator besteht, 
der imstande ist, realistische und wech
se lnde Sicht zu demonstrieren, irgendwo 
im Anflug gestoppt zu werden und so Stu
dium und Analysen zu erlauben, realisti
sche Abweichungen im Anflug zu simulie-
ren und die gefährlichen Abstrahlungs
Bodennebel wie auch dickere, re ife Nebel
schichten zu zeigen sowie Windscherun
gen nachzuahmen. Simulatoren, welche 
diesen Anforderungen entsprechen, sind 
heute auf dem Markt erhältlich. Da ein Pi-
lot nur selten einen Anflug mit 1200 ft RVR 
erleben dürfte, sollte ein solcher Simula-
tor unbedingt zur Verfügung stehen, um 
ihn zu trainieren und ihn im Training zu be
halten. Das All Weather Flying Committee 
hat viele Typen dieser Art Trainer gese-
hen und geflogen - und zwar sowohl in 
Europa als auch in den USA-, und es ist 
unsere eindeutige Meinung, dass diese91A 
Gerät ein Muss ist. Die Piloten werden in• 
allen möglichen Aspekten von Flugtech
niken gecheckt, aber einer der schwierig
sten, einer der gefährlichsten und einer, 
der weitgehend unerkannt geblieben ist, 
ist das spezifische, realistische Training 
in Anflügen mit schlechter Sicht. 

Fall 2 
Diese zweite Methode für den Anflug hat 
in den USA noch nicht grossen Anklang 



gefunden, obwohl ihre Vorzüge allgemein 
anerkannt worden sind. Sie wird zurzeit 
von einigen europäischen Airlines ange
wandt, vor allen Dingen den britischen 
und den Piloten der Nachtpost-Abteilung 
der Air France (und von der Swissair ! -
uwe). 
Das Flugzeug wird vom Captain oder First 
Officer bis zum I LS Localizer geflogen. 
Von hier an steuert der First Officer das 
Flugzeug, und zwar entweder von Hand 
oder automatisch, während der Captain 
alles überwacht und als Approach Mana
ger fungiert. Dies folgt dem alten Leitsatz, 

A ass «der einfachste Anflug für den Cap
"Wifain der sei , den der Copilot ausführt». 

Wenn wir wiederum die idealen Anflugbe
dingungen anwenden, sehen wir, wie das 
Flugzeug zufriedenstellend dem Gleitweg 
entlang sinkt ; der First Officer steht natür
lich unter einer grösseren Belastung als 
der Captain , da er ja gerade mit Fliegen 
beschäftigt ist ; aber der PiC hat mehr 
Musse, um den Fortschritt des Anflugs zu 
erfassen und die Flugstabilität, ferner die 
programmierte Airspeed , Anstellwinkel , 
seitliche Führung, Sinkgeschwindigkeit zu 
überwachen und, wenn ein feststellbarer 
Fehler auftritt, wie der First Officer oder 
der Autopilot ihn korrigieren. Auf diese 
Weise hat er eine übersieht über den Fort
schritt des Flugs und kann damit begin
nen, eine vor läufige Entscheidung über 
den möglichen Erfolg des Anflugs zu tref
fen . 

rflJll;.uf einer vorbestimmten Höhe, sagen wir, •o oder 400 Fuss, muss der Captain nun 
ein , wenn man so will , berechnetes Risiko 
in Kauf nehmen und damit rechnen , dass 
das Flugzeug richtig auf der I LS bleibt, 
dass der First Officer rohe und vom Com
puter berechnete Informationen sowie die 
automatische Ausrüstung richtig über
wacht und dass er, dieser Captain , nun 
seinen Kopf heben und damit beginnen 
muss, draussen optische Anhaltspunkte 
zu entdecken, die er noch nicht sehen 

kann. In der Regel wird der Captain diesen 
Schritt, bei dem er sich vollständig vom 
überblicken des lnstrumentenpanels löst, 
ankündigen, indem er sagt: «Going head
up» und indem er seine rechte Hand auf 
die linke des First Officers legt, die bis da
hin auf den Leistungshebeln liegt. Nun 
sollten sich seine Augen langsam ange
passt haben, und er sollte einige fragmen
tarische Anhaltspunkte erkennen, die nun 
seine Einschätzung des Anflugs fundieren 
und ihm erlauben, mit der Formulierung 
einer Meinung zu beginnen . 
Auf der OH von 100 ft sagt dann der Cap
tain in der Regel, sofern das Flugzeug 
genau auf dem Glidepath liegt und er ge
nug sieht: «I have control ». Worauf der 
First Officer, dessen rechte Hand immer 
noch das Steuer hält, seine Linke von den 
Leistungshebeln nimmt und den Über
gang vom automatischen Flug (oder 
Steuerung durch den First Officer) zur 
Handsteuerung für das Ausschweben und 
die Landung dem Captain direkt überlässt. 
Der First Officer bleibt «head-down» und 
überblickt fortlaufend das Instrumenten
brett ; so kann er im Falle eines plötzlich 
notwendig gewordenen Overshoot auf 
Kommando des Captains das Flugzeug 
rotieren, bis es Steigstellung erreicht hat, 
während der Captain die Leistungshebel 
nach vorn schiebt. 
Es sollte an diesem Punkt erwähnt wer
den, dass der Captain beim Erblicken 
optischer Informationspunkte erfahrungs
gemäss dazu neigt, zu früh das Steuer zu 
übernehmen - das heisst, wenn er zwar 
genügend Azimutführung hat, nicht aber 
befriedigende Vertikalführung. Es sollte 
für ihn annehmbar sein , noch eine Sekun
de oder so nach den 100 ft OH auf Auto
pilot zu bleiben, auch wenn er das Gefühl 
hat, die optischen Bezugspunkte seien ge
nügend. Denn er braucht eigentlich die 
Steuer gar nicht physisch zu übernehmen, 
bevor er sich dem Ausschwebungspunkt 
nähert. Auf diese Weise gewöhnt er sich 
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an die Bezugspunkte ausserhalb und kann 
sie besser interpretieren. Ein Flugzeug zu 
steuern und gle ichzeitig sich in schlech
ter Sicht zu orientieren ist äusserst 
schwierig . 
Wenn jedoch das Flugzeug auf der DH 
anlangt und der PiC nichts gesagt hat und 
nicht übernommen hat, sollte der First 
Officer, dessen linke Hand ja immer noch 
auf den Leistungshebeln ruht, automatisch 
einen Overshoot einleiten müssen. Bei der 
BEA werden die First Officers daraufhin 
train iert, einen Anflug in Erwartung eines 
Overshoot auszuführen, bis sie den Cap
tain sagen hören : «I have control », und 
zwar auf oder über der Höhe, auf der sie 
sonst den Overshoot einleiten müssten . 
Dieses Procedure macht dem Captain 
sein Kommando-Vorrecht in keiner Weise 
streitig , denn es handelt sich ja um vor
ausprogrammierte Entscheidungen des 
Captains, die befolgt werden müssen. 
Die Piloten der Nachtpostabteilung der 
Air France, die die Post innerhalb der 
Grenzen Frankreichs befördern und dabei 
vor allem DC-3 und DC-4 (bald aber nur 
noch F-27 - uwe) benützen, wenden die 
gleichen allgemeinen Grundsätze an, aber 
gehen das Problem etwas verschieden an. 
Etwa 80% ihrer Besatzungen sind «gefro
ren», man lehrt sie Stimmrhythmus, sie 
müssen zu bestimmten Zeiten im Anflug 
bestimmte Worte gebrauchen, und im drit
ten Sitz sitzt ein Flight Engineer, dessen 
Hauptaufgabe darin besteht, die Anzeigen 
des Radio-Höhenmessers auszurufen. Die
ses Instrument ist übrigens ein «Go-no
go»-Posten. Der First Officer fl iegt den 
gesamten Anflug und bedient die Lei
stungshebel, welche der Flight Engineer 
unter 500 Fuss für ihn aufeinander ab-
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stimmt, um die Leistung gleichmässig zu 
halten. Wenn das Flugzeug in Bodennähe 
kommt, sagt der Captain , der aus dem 
Fenster schaut, dem First Officer aufgrund 
genügender optischer Bezugspunkte, was 
für Korrekturen zu machen sind. Der First 
Officer ist, wie die Franzosen sagen, 
durchsichtig in bezug auf Anstellwinkel 
und Leistungshebel , d. h. der Captain kann 
ihn ausser Kraft setzen. In der Roll- und 
der Gierachse aber ist er «Starr», bis der 
Captain sagt, dass er für die Landung 
übernimmt. Der First Officer muss auch 
für die Landung «head-down» bleiben und 
das Instrumentenbrett überwachen, b.\ 
das Flugzeug auf der Piste stillsteht. Wenn 
er zum Hinausschauen neigt und so die 
Instrumentenüberwachung unterbrechen 
möchte, verdeckt man sein Fenster, damit 
er nichts sieht. Wenn ein Overshoot nötig 
ist, sagt der Captain <da gomme», was 
zwar «der Gummi » heisst, aber nicht mit 
irgend einem anderen Wort oder Satz ver
wechselt werden kann , das im Anflug aus
gesprochen wird. Auf dieses Kommando 
hin führt der First Officer den Overshoot 
aus. Die Franzosen operieren schon seit 
über 20 Jahren so mit Kategorie-II-Minima, 
und sie finden dieses System bemerkens
wert erfolgreich. 
So oder so , sowohl die Briten als auch 
die Franzosen verlangen , dass der Over
shoot vom First Officer ausgeführt wird ; 
wenn dann das Flugzeug den rechten An
stellwinkel hat und sich eindeutig im Steig
flug befindet, kann der Captain Klapp. 
und Fahrwerk einziehen. Wenn sich dlfl! 
Captain wieder an die Instrumente auf 
dem Panel angepasst hat, kann er die 
Steuer, wenn er will , wieder übernehmen. 

(Fortsetzung folgt) 



In Memoriam 
Alfred Dürst 

Für alle unerwartet wurde uns am 20. Januar 1968 Herr Alfred 
Duerst von seinem wichtigen Posten im Crew Assignment ent
rissen. Er starb an einem ihn schon längere Zeit plagenden Herz
leiden. 
Was wir an ihm verloren haben - und das liegt in der ganzen 
Tragik des Lebens - werden wir erst nachträglich ermessen 
können . Herr Duerst besass die seltene Begabung, se ine nicht 
immer dankbare Aufgabe in der Besatzungsplanung mit Ruhe, 
Freundlichkeit und menschlichem Einfühlungsvermögen zu lösen. 
Besonders den vielen Einsatzproblemen der Aeropers gegen
über zeigte er sich immer wieder hilfsbereit. Wem es vergönnt 
war, mit ihm während der Mittagspause zu diskutieren, der be
wunderte seine Aufgeschlossenheit und sein grosses Interesse 
für das Flugwesen. Seine Kenntnisse in der englischen Flieger
literatur waren vielleicht eine der Quellen seines Verständnisses 
für die Besatzungen. 
1906 in Düsseldorf geboren, verheiratete sich Herr Duerst 1932 
in New York. Seine Gattin ist als symphatische Englischlehrerin 
an der SLS ebenfalls mit uns verbunden. Ihre harmonische Ehe 
war vorbildlich , und wir versichern Frau Duerst unserer tiefen 
und herzlichen Anteilnahme - wohlwissend um ihren grossen 
Schmerz. 
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